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Stellungen belegt. Eine ganze Reihe von Quellen weist auf die besondere 
Rolle des deutschen Eisenbahnbaus hin und die daraus sich entwickelnde 
Eisen-, Stahl- und Maschinenbauindustrie, die in Deutschland eine dem eng
lischen Textilsektor vergleichbare Leitfunktion übernahm. Ein Novum im 
Rahmen der Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, für das Thema des 
36. Bandes jedoch unentbehrlich, sind die zahlreichen Statistiken und Schau
bilder (insges. 71) im Anhang der Edition. In übersichtlicher Anordnung 
vermitteln sie die wichtigsten Indikatoren, welche die Entwicklung Deutsch
lands zum modernen Industriestaat markieren (Produktionskurven in Land
wirtschaft und Industrie, infrastrukturelle Entwicklung, demographische 
Daten und Urbanisierungsraten, Bildungsentwicklung, Arbeitskräfte- und 
Kaufkraftentwicklung in den drei Wirtschaftssektoren usw.). In besonders 
augenfälliger Weise läßt das quantitative Material die Unterschiede und 
Besonderheiten der deutschen Entwicklung im Vergleich zu den Schritt
machern der Industriellen Revolution, England und Frankreich, aber auch 
gegenüber den noch weiter zurückliegenden Staaten in Ost- und Südeuropa 
hervortreten. Zudem gleicht der Tabellenteil einen Mangel des Quellen
werkes aus, der im Zusammenhang steht mit der von der politischen Ge
schichte aufgezwungenen zeitlichen Eingrenzung (1800-1871): die Statisti
ken sind in den meisten Fällen bis zum Jahrhundertende, teilweise bis zum 
Ersten Weltkrieg fortgeführt und lassen daher die für die Wirtschafts- und 
Sozialentwicklung wichtigere Zäsur um 1850, den Übergang von der vor-
und frühindustriellen Phase zur Hochindustrialisierung, erkennen. Dem 
Band ist eine wenig systematische, knappe, auf die deutschsprachige Litera
tur beschränkte Bibliographie und ein kommentiertes Personenregister bei
gefügt. Franz X. Augustin 

Christoph Weber, Der „Fall Spahn" (1901). Ein Beitrag zur Wissen
schafts- und Kulturdiskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert, Roma 
(Herder) 1980, XVI, 257 S.,Lit.25.000.-Der katholische Historiker M.Spahn 
(geb. 1875) wurde 1901 vom preussischen Kultusministerium gegen den Wil
len der philosophischen Fakultät zum Ordinarius für neuere Geschichte an 
der Universität Straßburg ernannt. Dieser Schritt war motiviert von dem 
Kalkül, die Gründung einer katholisch-theologischen Fakultät in Straßburg 
vorzubereiten. In Berlin hoffte man so, dem elsässischen Katholizismus 
deutschfreundlichere Züge aufprägen zu können. In der - überwiegend 
protestantisch bestimmten - Gelehrtenwelt sah man in diesem Akt vor 
allem einen Einbruch politischer und konfessioneller Zweckerwägungen 
in den Freiraum „voraussetzungsloser" Forschung. Th. Mommsen sah die 
Grundlagen der deutschen Wissenschaft in Gefahr und protestierte in öffent-
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lichen Erklärungen, die eine über Wochen sich hinziehende publizistische 
Diskussion auslösten. Am „Fall Spahn" entzündeten sich Grundsatzdebat
ten über das Verhältnis von Staat und Wissenschaft, über die Lehrfreiheit 
und Kooptations-Autonomie der deutschen Universitäten, über das Ver
hältnis der Konfessionen und ihre jeweilige Einstellung zur Forschung und 
zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Im Zeichen der Krise des Historismus 
wurde über Wertfreiheit und existentielle Gebundenheit historischer For
schung diskutiert. Unter Heranziehung eines breiten Archivmaterials und 
unter Einarbeitung des reichen publizistischen Echos stellt Weber den Kon
flikt in allen seinen, von der politischen Intrige und dem Gelehrtengezänk 
bis zu weltanschaulichen Grundsatzdiskussionen reichenden Dimensionen 
dar. Er gibt so eine in vielen Teilen faszinierende Momentaufnahme der 
deutschen Gesellschaft an der Jahrhundertwende. Die Arbeit zeichnet sich 
durch große Sorgfalt im Detail und durch eine distanziert-abgewogene, von 
dem Bemühen um Verstehen gekennzeichnete Kommentierung aus, W. ist 
es so gelungen, am „Fall Spahn" exemplarisch charakteristische Zeit
strömungen und Frontstellungen der wilhelminischen Gesellschaft sichtbar 
zu machen, J. P, 

Nicola Tranfaglia (Hg.), L'Italia unita nella storiografia del secondo 
dopoguerra, Milano (Feltrinelli) 1980, 317 S., Lit. 12.000. - Der Geschichte 
der Geschichtsschreibung gilt in Italien ein hohes und relativ konstantes 
Interesse, das in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Veröffent
lichungen hervorgebracht hat (zuletzt: 0. Cecchi (Hg.), La ricerca storica 
marxista in Italia, Roma, Editori Riuniti 1974; P. Macry, A. Palermo 
(Hg.), Società e cultura dell'Italia unita, Napoli, Guida, 1978; L'Italia negli 
ultimi trent'anni. Rassegna critica degli studi, Bologna 1978). Eine der Ur
sachen für diese „autistische", von Gefahren nicht freie Selbstbezogenheit 
der italienischen Historie (vgl. QFIAB 59, S. 530) liegt vermutlich in der 
engen Verbindung zwischen Politik und Geschichte. Das gilt für die historio-
graphischen Schul- und Gruppenbildungen, die sich vielfach entlang partei
politischer Trennungslinien vollziehen, das gilt für die Periodisierungen, in 
denen sich die Veränderungen der politischen Landschaft widerspiegeln, 
das gilt zuletzt auch für die Begriffssprache. Die Gegenwartsbezogenheit der 
Zeitgeschichte ergibt sich in aller Deutlichkeit auch aus dem vorliegenden 
Band, der Vorträge und Diskussionsbeiträge einer gemeinsam von der Fon
dazione Feltrinelli und der Società siciliana per la storia patria veranstalteten 
Tagung (30.11.-3.12.1978 in Palermo) wiedergibt. Die Referenten kommen 
überwiegend aus dem vom Liberalismus bis zum linken Sozialismus reichen
den laizistischen Bereich. Die kommunistische Geschichtsschreibung ist nur 


